
betrachtete meine Handflächen – vielleicht war mir ja zufällig

etwas von dem Tablettenpuder an den Händen haften geblieben und

ich hatte es versehentlich in den Mund bekommen und litt deshalb

jetzt an Halluzinationen, wie es im Internet hieß? Ich wusste, dass

sie nicht sprechen konnte, doch ich war mir ziemlich sicher,

gesehen zu haben, dass sie kommunizierte. Ich schaute mich um,

aber die Frau war nicht mehr zu sehen. Einen Moment lang dachte

ich, ich hätte mir alles vielleicht nur eingebildet. Mir fiel ein, dass

ich die Pralinen und die Seife geklaut hatte. Das sah mir überhaupt

nicht ähnlich. Was war mit mir los? Vielleicht war ich verrückt

geworden und hatte es nicht gemerkt? Doch dann sah ich, dass

Siebenundzwanzig mich anschaute. Es gab keinen Zweifel: Sie

schaute mich fragend an.

»Hi«, sagte ich ruhig.

Das Schaf schien zu lächeln.

»Verstehst du mich?«, flüsterte ich.

Das Schaf hob das rechte Ohr.

Ich schaute mich um, aber niemand sprang aus den Sträuchern,

mit einer versteckten Kamera in der Hand. Das hier war keine

Fernsehshow.

Ich wusste nicht, worüber man sich mit einem Schaf unterhielt.

Ein leichtes Geplauder schien mir angebracht. »Heißt du wirklich

Siebenundzwanzig?«, fragte ich zögernd.

Sie hob das rechte Ohr.

»Du verstehst mich?«

Rechtes Ohr.

»Aber du bist ein Schaf …«

Sie schaute mich an, und ihre riesigen Augen waren die tiefsten,

in die ich je geblickt hatte. Ich hatte das Gefühl, das Gleichgewicht

zu verlieren und in ihnen zu versinken. Und dann dachte ich: Wenn

ich schon so verrückt bin und mir einbilde, mit einem Schaf zu

reden, habe ich nichts zu verlieren, dann kann ich ebenso gut

darüber sprechen, was mich wirklich bedrückt.

»Kann ich dich etwas fragen?«, fragte ich.

Das Schaf schaute mir tief in die Augen und hob wieder das

rechte Ohr. Ja.

»Gibt es etwas, was ich unternehmen könnte, damit meine Eltern

wieder zusammenkommen?«

Das rechte Ohr.

Ja.



4.

Als ich wieder in der Pension ankam, lag meine Mutter schlafend in

derselben Haltung da, in der ich sie verlassen hatte. Sie war schön,

schöner als ich. Ich schob ihr die seidigen Haare von der Stirn

hinter das Ohr, so wie sie mir immer die Haare zurückstrich, bevor

ich mit dem Autobus zur Schule fuhr.

Ich ging zu meinem Rucksack, nahm schnell die Seife und die

Pralinen heraus und legte sie an ihren Platz. Und dann setzte ich

mich neben sie, nahm das Blatt mit den Fragen und machte ein

Gesicht, als hätte ich die ganze Zeit hier gesessen.

»Was ist?«, fragte sie verschlafen.

»Nichts«, sagte ich und ließ das Blatt sinken. »Wie fühlst du

dich?«

»Weiß nicht«, sagte sie und strich sich über die Hüften in dem

weißen Bademantel, als wolle sie sich vergewissern, dass es sie

noch gab.

Ich war nicht gerne dabei, wenn sie verwirrt war, deshalb ging ich

duschen. Ich musste ohnehin den Stallgeruch loswerden, bevor ich

ihr Misstrauen erregte.

Als ich aus dem Bad kam, war meine Mutter schon angezogen.

Erst dachte ich, sie würde unsere Reisetaschen auspacken, doch

dann sah ich, dass sie die Taschen wieder packte.

»Ich fühle mich nicht besonders wohl, Lilly«, sagte sie. »Vielleicht

war das doch kein guter Einfall, hierherzufahren.«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Macht es dir etwas aus, wenn wir gleich heute wieder nach

Hause fahren?«

»Nein«, sagte ich.

»Bist du sicher?«

Ich nickte. »Ich habe auch viel für die Schule zu tun.«

»Gut, wir werden also hier noch eine Kleinigkeit essen und dann

sehen, wie wir uns fühlen.« Irgendwo beim Reden hatte sie das

»ich« in ein »wir« verwandelt. Das passierte ihr manchmal.

In der Eingangshalle der Pension hatten sie schon für den

Sederabend festlich gedeckt. Über lange Tische waren weiße

Tischdecken gebreitet, ein kleines Mädchen mit spitzen Knien

verteilte Walnüsse, die jemand mit Silberspray eingesprüht hatte.

Niemand war da, den wir hätten bitten können, uns etwas zu essen

zu machen, deshalb begnügten wir uns damit, aus einer

Plastikschale etwas von der Charosset* zu naschen. Die Charosset

schmeckte uns gut, doch das war nicht erstaunlich. Danach fühlten

wir uns aber noch immer nicht wohl genug, um hierzubleiben.



Inzwischen war es Abend geworden, und um ehrlich zu sein,

fürchtete ich mich ein bisschen vor der Rückfahrt. Meine Mutter

war eine schlechtere Autofahrerin, als sie selbst glaubte. Ich

wusste nicht, wie sicher sie jetzt fahren würde, ob die Tabletten,

die sie genommen hatte, ihre Wirkung schon ganz verloren hatten.

Aber ich konnte nichts sagen, sie sollte nicht wissen, dass ich es

wusste.

Ich setzte mich auf den Rücksitz des Jeeps und schnallte mich an.

Schon als wir vom Parkplatz fuhren, war mir klar, dass es keine

einfache Fahrt werden würde. Die Türen der Häuser waren für

Elijahu den Propheten geöffnet worden, Menschen sangen und

meine Mutter und ich waren die kleinste Familie auf der ganzen

Welt. Außerdem war es schon Nacht und auf dem Weg zur

Hauptstraße gab es keine Straßenbeleuchtung. Kurz darauf sah ich

das Schild, das Zur Hochzeit von Saphir und Schoham einlud, doch

meine Mutter bog nach links ab – statt nach rechts aus dem Dorf

hinaus. Ich weiß nicht, warum ich sie nicht darauf aufmerksam

machte. Vielleicht weil ich den Mond betrachtete, der wie ein

antiker Ring aussah, vielleicht auch, weil ich ein bisschen sauer auf

sie war, weil sie mir am Nachmittag so einen Schrecken eingejagt

hatte, und überhaupt. Dass sie nach links abbog, brachte uns, wie

zu erwarten war, nur tiefer in das Dorf hinein, und Mamas Versuche,

zurückzufahren, führten zwar dazu, dass wir das Dorf hinter uns

ließen, aber in der falschen Richtung, hinein in den Wald.

Ich schaute aus dem Fenster. Wegen des Mondes waren keine

Sterne zu erkennen, aber ich beruhigte mich mit dem Gedanken,

dass ich eines Tages glückliche Besitzerin eines Maksutov-

Cassegrain-Teleskops sein würde, zur Beobachtung und zum

Fotografieren von astronomischen Objekten. Das Teleskop kostete

zwar 3.280 Schekel, aber ich hatte bereits 1.200 gespart, und meine

Eltern hatten versprochen, mir zu meinem sechzehnten Geburtstag

den Rest zu schenken.

Gerade als ich daran dachte, wie gut es die Menschen früher

hatten, als sie noch an die Sterne glauben konnten, und während

ich hoffte, die Sterne würden auch mir ein Zeichen geben, hörten

wir den Schlag.



5.

Wir stiegen aus dem Jeep, um den Schaden zu begutachten. Meine

Mutter hatte wenden wollen und beim Rückwärtsfahren einen Fels

gerammt. Sie beleuchtete mit ihrem Handy die Rückseite des

Autos, aber man sah kaum etwas. Draußen konnte ich atmen, ich

hatte es nicht eilig, wieder ins Auto zu kommen. Ich wusste, dass

sie, wenn wir wieder einstiegen, schweigend einen anderen Sender

im Radio einstellen und auf einen Anruf von meinem Vater warten

würde. Ich zog es vor, diese Zwangspause zu verlängern, und sagte,

ich müsse pinkeln.

Inzwischen hatte sie sich eine Zigarette angezündet und lehnte

sich vorn an den Jeep. Ich entfernte mich. Es kam mir vor, als sähe

ich den Zaun, der nichts einzäunte, aber ich war mir nicht sicher.

Ich kauerte mich ins Gras und versuchte zu vermeiden, dass

meine Hose nass wurde, als ich spürte, dass mich zwei Augen

anschauten.

Erst war es nur ein schwarzes Funkeln vor dem stumpfen,

schwarzen Hintergrund der Nacht. Dann sah ich ein bisschen Braun

und Weiß, zwei dunkle Augen und darüber, ungefähr in der Mitte,

einen dunklen Fleck. Das Schaf.

Ich zog schnell die Hose hoch und faltete das Klopapier, das ich

benutzt hatte, zu einem winzigen Würfel. Ich wäre gern stehen

geblieben und hätte das Schaf weiter betrachtet. Aber meine

Mutter hatte den Jeep schon angelassen und gab mir ein Zeichen,

mich zu beeilen.

»Bye«, flüsterte ich und drehte mich um.

Ich ging langsam, langsam genug, um das Geräusch hinter mir zu

hören.

Ich blieb stehen.

Ich drehte mich um.

Siebenundzwanzig folgte mir. Wir schauten uns in die Augen. Sie

reichte mir fast bis zum Gürtel.

»Du musst zurückgehen«, sagte ich leise.

Sie hob das linke Ohr.

Ich versuchte, mich zu erinnern. Wenn sie das rechte Ohr hob,

bedeutete es »Ja«. Aber was war mit dem linken Ohr? Vermutlich

ein »Nein«. Obwohl das alles nicht wahr sein konnte.

»Du musst zurückgehen«, sagte ich noch einmal.

Wieder richtete sich ihr linkes Ohr auf.

»Verstehst du mich?«, fragte ich ungläubig.

Das rechte Ohr ging nach oben.

»Das kann doch gar nicht sein«, beharrte ich.



Sie sagte nichts.

Das konnte wirklich nicht sein, das wusste ich. Ich wandte mich

dem Jeep zu. Aber als ich stehen blieb und mich umschaute, war sie

noch da, direkt hinter mir.

Konnte es sein, dass ich, nachdem die kleine Frau verschwunden

war, das Pferchtor geöffnet hatte? Konnte es sein, dass ich dachte,

sie hätte es verdient, sich vor dem Verkauf an den Viehhändler zu

retten? Nein, das konnte nicht sein. Solche Sachen tat ich nicht. Ich

besuchte eine Klasse für Hochbegabte, ich war Mitglied bei den

»Jungen Forschern« und untersuchte, ob das Weltall zu kalt war, um

Leben entstehen zu lassen, ich stand kurz davor, im nächsten Jahr

die Aufnahmeprüfung an der Universität von Tel Aviv zu machen,

ich wusste, dass Avichai, wenn er mich anschaute, nur ein

heranwachsendes Mädchen mit Akne auf der Stirn sah. Ich kannte

den Unterschied zwischen dem, was sein konnte, und dem, was

nicht sein konnte.


